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Koop van der Wal setzt Koop van der Wal setzt 
auf Semi-Tieflader mit auf Semi-Tieflader mit 
ECO-RampeECO-Rampe

ie komplette Kombination ist auf-
einander abgestimmt, sodass der 
Auflieger die maximale Lade-
flächenlänge erhält. So kann der  

Semi-Tieflader effizient genutzt werden. Die 
letzte zu transportierende Maschine wird dabei 
häufig über die ECO-Rampe angehoben. „So 
können wir jeden Zentimeter ausnutzen und ha-
ben auch mit überstehender Ladung kein Prob-
lem mehr“, berichtet Willem van der Wal (Eigen- 
tümer).

Sowohl der Hals als auch die Auffahrrampe 
haben lediglich eine Stufe von 20 cm. Viele Trak-
toren oder andere Maschinen können mit dieser 
Stufe problemlos und ohne zusätzliche Auffahr-
rampen, schnell und sicher geladen werden. Die 
ECO-Rampe ist eine flexible und nachhaltige 
Lösung. Es gibt laut Broshuis keine Auffahr-
rampe, die weniger Luftwiderstand aufweist.

Koop van der Wal hat kürzlich einen neuen 3-Achs Semi-Tieflader mit 
ECO-Rampe von Broshuis in Gebrauch genommen. Mit einer Ladeflä-
chenhöhe von 780 mm, einem ultradünnen und flachen Hals und einer 
ECO-Rampe, ist dieser Auflieger ideal zum Transport von landwirtschaft-
lichen Geräten.

D

Koop van der Wal hat in einen 3-Achs-Semi-Tieflader ...

Spritverbrauch mit einer ECO-Rampe  
reduzieren – ohne Hilfsmittel Be- und  

Entladen

... mit ECO-Rampe von Broshuis investiert.
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Die senkrecht stehenden Auffahrrampen 
sind große Windfänger und das macht sich na-
türlich im Spritverbrauch bemerkbar. Genau aus 
diesem Grund hat Broshuis eine Auffahrrampe 
entwickelt, die immer waagerecht bleibt. Hier-
mit sparen Unternehmen laut Hersteller erwie-
senermaßen direkt 20 % beim Spritverbrauch.

Darüber hinaus bietet die ECO-Rampe noch 
weitere Vorteile. Zum Beispiel ist die Rampe  
direkt auch der Ladeboden. Dadurch behält der 
Anwender maximale Ladebodenlänge bei und 
ein Lastüberhang ist möglich. Zum Be- und 
Entladen wird auch weniger Platz benötigt. Die 
ECO-Rampe kann mit Aluminiumrampen wei-
ter erweitert werden, um kleinere Fahrzeuge 
zu laden und zu entladen (kleinerer Rampen- 
winkel).

Was macht die ECO 
Auffahrrampe so  

einzigartig?
Die ECO-Rampe ist sozusagen ein Stück 

Ladeboden, der abgesenkt werden kann, um 
als Rampe zu genutzt zu werden. Ferner hat die 
ECO-Rampe laut Hersteller eine viel leichtere 
Konstruktion als die aufrechten Rampen. Zu-
dem kann die ECO-Rampe mit einem Gewicht 
von 24 Tonnen gefahren werden, ohne eine zu-
sätzliche Aluminiumklappe. Schließlich können 
Maschinen und Materialien bis zu 10 Tonnen 
mit der ECO-Rampe angehoben werden.

Die Vorteile der  
ECO-Rampe  

zusammengefasst
Da die Rampen nicht mehr senkrecht sind, 

kann eine Kraftstoffersparnis von bis zu 20 % 
erzielt werden. Die Rampe ist Teil des Lade- 
bodens. Auf diese Weise kann überqueren-
de Fracht mitgenommen werden. Der Betrieb 
der Rampe und das Auf- und Abfahren kön-

nen mit dieser ECO-Rampe sehr einfach und  
sicher durchgeführt werden. Da die ECO-Rampe  
relativ klein ist, wird weniger Platz zum Be- oder 
Entladen des Aufliegers benötigt.

Über kleine Hilfsrampen geht es für die Baumaschine über die ECO-Rampe auf den Semi-Tieflader. 

Die ECO-Rampe ist für folgende Broshuis 
Semi-Tieflader verfügbar: 3-Achs Semi-Tiefla-
der mit ECO-Rampe, 4-Achs Semi-Tieflader mit 
ECO-Rampe sowie 3-Achs Bau Semi-Tieflader 
mit ECO-Rampe.

Broshuis Semi-Tieflader mit ECO-Rampe und Radmulden im Einsatz.

Semi-Tieflader mit ECO-Rampe: auch beim Haustransport stören keine senkrecht stehenden  
Auffahrrampen.

Da die Rampen nicht mehr senkrecht sind, kann eine Kraftstoffersparnis von bis zu 20 % erzielt werden.




